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die interessen der bürgerinnen und bürger tref-
fen in den Städten und gemeinden besonders 
lebensnah und für viele menschen sehr spürbar 
aufeinander. in den kommunalen einrichtungen, 
Verbänden und kommunalpolitischen gruppen 
berühren sich gemeinsame und gegensätzliche 
Ziele und interessen kaum so unmittelbar wie auf 
anderen ebenen unserer gesellschaft. Verhand-
lungen sind daher notwendig und allgegenwär-
tig, um die interessen und das gemeinwesen in 
den Kommunen zu erhalten bzw. immer wieder 
herzustellen. dabei gehört es zum alltag, dass 
immer wieder höchst unterschiedliche Persön-
lichkeiten und interessensgruppen in berührung 
kommen. diese begegnungen sind im kommuna-
len Kontext viel persönlicher und nachhaltiger 
als auf anderen ebenen in Politik, Wirtschaft und 
gesellschaft, da sich die beteiligten nicht nur 
in der einen Verhandlungssituation begegnen, 
sondern im alltag auch sonst in vielerlei hinsicht 
miteinander leben und arbeiten. auch sind die 
unterschiedlichen bereiche unseres gesellschaft-
lichen gemeinwesens in Kommunen viel stärker 
miteinander verzahnt als auf anderen abstrakte-
ren ebenen. der Vorsitzende des örtlichen fuß-
ballvereins, der auch einen KfZ-betrieb in der 
gemeinde unterhält, kann sich in seinem busi-
ness als geschäftsmann unmöglich eine unfaire 
Verhandlung mit einem ortsansässigen Kunden 
leisten, der ebenso fußballfan und aktivist im 
örtlichen fußballverein ist. die bürgermeisterin 
einer gemeinde kann sich beim privaten Wo-
chenendeinkaufen im Supermarkt kaum dem 
gespräch mit sportbegeisterten Kunden ver-
schließen, wenn die frage im raum steht, warum 
die Verhandlungen unter ihrer leitung zum aus-
bau des europaradweges durch die gemeinde 
mit dem landratsamt und dem regierungspräsi-
dium nicht erfolgreich waren.

ein gutes geschick bei der Verhandlung mit an-
deren menschen, die verschiedenste instituti-
onen vertreten, ein „sich durchsetzen können“ 
ist heute gerade für die handelnden in unseren 
Städten und gemeinden in vielen bereichen 
eine wichtige Voraussetzung. Strategische Ver-
handlungsführung ermöglicht, Kommunen zu 
stabilen und modernen lebensräumen zu ent-
wickeln, die interessen der bürgerinnen und 
bürgern intern angemessen auszugleichen sowie 
im gesamtgesellschaftlichen haus, in dem unsere 
Kommunen einen wichtigen Platz einnehmen, zu 
vertreten. besonders aufgrund globaler werden-
der Kommunikationsmöglichkeiten bestimmen 
auch in den Kommunen immer wieder neue Ver-
handlungsweisen den alltag. 

Vielleicht kennen Sie den gedanken, „hätte ich 
nur gewusst wie er vorgehen will, dann…“. Wie 
andere bei einer Verhandlung vorgehen, kann 
man nur schwer bestimmen. die frage ist viel-
mehr, haben Sie selbst „aus dem bauch heraus“ 

grundüberlegungen Zur  
VerhandlungSführung
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verhandelt oder haben Sie sich überhaupt vor-
bereitet ohne eine Strategie zu verfolgen. oft 
wird auch nach einer Verhandlung wenig darü-
ber nachgedacht, weshalb die eigenen Ziele er-
reicht oder eben nicht erreicht wurden.

die vorliegende handreichung bietet ihnen 
ansatzpunkte und empfehlungen, Verhand-
lungssituationen besser zu verstehen, besser zu 
bestehen und sich mit Strategie Verhandlungser-
folge insbesondere im kommunalen Kontext zu 
sichern. Ziel und strategischer ansatz ist es, die 
bedürfnisse des Verhandlungspartners für die 
erreichung der eigenen Ziele zu nutzen und ein-
zusetzen. Sie lernen, sich auf ein gespräch vor-
zubereiten, gesprächsatmosphäre zu schaffen, 
argumentationsstrategien einzusetzen und ein 
fingerspitzengefühl für „einlenken“ oder „stand-
haft bleiben“ zu entwickeln. das gesamtziel da-
bei ist, alle Verhandlungspartner und damit sich 
selbst zu „gewinnern“ zu machen.

Strategisch bedeutet nicht „tricks und bluff!“ 
anzuwenden. Strategisch heißt, das gegenüber 
zu verstehen, dinge so in Verhandlungen ein-
zubringen, dass der eingebrachte Vorschlag 
vom gegenüber im idealfall auch angenommen 
werden kann. aus der kommunalpolitischen Pra-
xis wissen wir, dass sich menschen in unserem 
umfeld nicht immer ideal im Sinne eines guten 
ergebnisses für die bürgergesellschaft verhalten, 
egal auf welcher Seite der Verhandlung sie ste-
hen. dies zeigen z. b. die langwierigen debatten 
und Verhandlungen zum hochwasserschutz im 
elbegebiet unter einem hohen grad der mitbe-
stimmung möglichst vieler. die sehr langwierigen 
Verhandlungen zum hochwasserschutz kamen 
in so mancher region erst durch die verheeren-
den Schäden eines folgehochwassers voran und 
schließlich zu einem erfolgreichen ende. Wie 
ernst die lage dieser Situation und der in den 
gebieten lebenden menschen sein kann, haben 
viele bürgerinnen und bürger im freistaat Sach-
sen gerade in den letzten fünfzehn Jahren mehr-
fach in tragischer art und Weise erfahren. um 
in derartigen Situationen Verhandlungen nicht 
autoritär, sondern partizipativ, lösungsorien-
tiert und lebensnah zu führen, sind strategische 
Verhandlungen vielerorts mehr als aktuell. das 
heißt, dass auch kritische kommunalpolitische 
Ziele und Vorhaben im bewusstsein der über-
zeugungen der Kritiker so vorgetragen werden, 
dass sich die Kritiker respektiert fühlen und auf 
eine sachliche Verhandlung einlassen können. 
So gelingt es ihnen, Verhandlungen nicht nur 
zur durchsetzung eigener überzeugungen oder 
eines bestimmten kommunalpolitischen Vorha-
bens, sondern auch zu einem „Think-tank“ im in-
teresse aller denkansätze werden zu lassen.

die Phänomene, Kommune, Kommunikation 
und Verhandlung, sind mehr miteinander ver-
wandt als auf den ersten blick angenommen. 
der begriff Kommunikation geht auf das lateini-
sche Wort communis zurück, was ins deutsche 
übersetzt gemeinsam bedeutet. gemeinsam ist 
auch ein tragendes element der Kommune, wo-
bei Verhandlungen die beziehungen der in den 
Kommunen lebenden menschen ermöglichen 
und sichern. es gibt eine Vielzahl von verschie-
denen erklärungsansätzen, Kommunikation zu 
definieren und zu strukturieren. der folgende 
erklärungsansatz charakterisiert die wesentli-
chen bestimmungsmerkmale und geht dabei vor 
allem auf die soziale Kommunikation ein, die im 
Kontext der Verhandlungsführung relevant sind. 

Kommunikation wird vereinfacht als vermit-
teln und austauschen von informationen und 
Signalen bezeichnet. Soziale Kommunikation 
beschäftigt sich mit den gemeinsamkeiten zwi-
schen verschiedenen menschen und kann in 
zwei hauptgebiete untergliedert werden. das 
erste hauptgebiet umfasst die interpersonale 
Kommunikation, welche die direkte, persönli-
che Kommunikation zwischen menschen be-
zeichnet. interpersonale Kommunikation ist 
demnach, wie eine strategische Verhandlungs-
führung, zielgerichtet. das zweite hauptgebiet 
umfasst die technisch vermittelte Kommunikati-
on, zu welcher die massenkommunikation, die 
telekommunikation und andere Kommunikati-
onsbereiche gehören. massenkommunikation 
als bedeutender bereich der technisch ver-
mittelten Kommunikation findet grundsätzlich 
öffentlich statt, das heißt, sie ist für jedermann 
zugänglich, womit gleichsam ein wesentliches 
unterscheidungsmerkmal zur interpersonalen 
Kommunikation deutlich wird. genau diese ele-

mente der massenkommunikation wirken heute 
mehr denn je auch in den Kommunen.

Kommunikation wird mit den begriffen Verstän-
digung, mitteilung, interaktion und übertragung 
umschrieben. durch diese umschreibung kommt 
der dynamische charakter von Kommunikation 
zum ausdruck, der sich insbesondere in Verhand-

lungen entfaltet. Kommunikation ist demnach ein 
Prozess und keinesfalls etwas feststehendes oder 
gar Statisches, wiederum eine Parallele zur stra-
tegischen Verhandlung. die gemeinsamkeiten 
sind sowohl Voraussetzung als auch ergebnis von 
Kommunikation und Verhandlung.

Ziel von Kommunikation ist, die vorhandenen 
gemeinsamkeiten an erfahrungen zu bestärken 
oder neue gemeinsamkeiten zu stiften, so haben 
sich auch historisch menschen in Kommunen zu-
sammengeschlossen.  

Wichtige Kom muniKatiVe  
fähigKeiten für die 
VerhandlungSführung
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Sie haben sicher alle schon einmal erlebt, wie es 
im alltag zu missverständnissen oder Verstim-
mungen, zwischen menschen gekommen ist, 
ohne das ein Wort gefallen ist, genau weil kein 
austausch, also keine Kommunikation zwischen 
den betreffenden Personen stattgefunden hat. 
hier sind im kommunalen Kontext insbeson-
dere strategische Verhandlungen gefragt, um 
einen tragfähigen gesellschaftlichen Konsens zu 
sichern. 

im bereich der interpersonalen Kommunikation 
sind die wesentlichen bestandteile des Kommu-
nikationsprozesses der Sender, die ausgesandte 
botschaft, die empfangene botschaft, der emp-
fänger und die rückmeldung des empfängers, 
welche auch als feedback bezeichnet wird. in-
nerhalb dieses Prozesses nehmen Sender und 
empfänger eine doppelstellung ein. Während 
der Sender im moment des Sendens zwar über-
wiegend Sender ist, ist er in dem moment auch 
empfänger der rückmeldung und umgekehrt. 
diese doppelstellung macht die zwischen-
menschliche Kommunikation interessant, reiz-
voll, hin und wieder auch schwierig. Verhand-
lungen in der kommunalen Praxis folgen dieser 
These immer wieder gleichsam.

insgesamt lässt sich zusammenfassen, dass 
menschliche Kommunikation und Verhandlun-
gen erst dann möglich sind, wenn mindestens 
zwei menschen oder Parteien ihre kommunikati-
ven handlungen aufeinander richten und wenn 
sie sich zueinander kommunikativ verhalten. erst 

wenn mindestens zwei individuen oder Parteien 
ihr kommunikatives handeln erfolgreich aufein-
ander gerichtet haben, haben Kommunikation 
und somit auch Verhandlungen ihren anfang 
gefunden.

Kommunikation hat eine Grundstruktur, 
basierend auf:
•	 Abstraktion 
(benennt die bezogenheit kommunikativer Vor-
gänge nicht nur auf Konkretes, in der kommuni-
kativen Situation unmittelbar Vorhandenes, son-
dern auch auf abwesendes und allgemeines)
•	 Gesellschaftlichkeit 
(wichtige kommunikative Vorgänge sind in ei-
nem „code“ in der gesellschaft festgelegt, den 
die menschen teilen, z. b. die Sprache)
•	 Intentionalität 
(bezeichnet eine mehr oder weniger bewusste, 
absichtliche und der Situation entsprechende in-
dividuelle Verfügung über kommunikative mit-
tel einer gattung oder gruppe) und
•	 Wechselseitigkeit oder Reziprozität 
(bedeutet, dass Kommunikation immer an eine 
rückkopplung gebunden ist).1

1  Vgl. birkenbihl, Vera: Stroh im Kopf. Vom gehirnbesitzer  
zum gehirn-benutzer, münchen 2010; 
Vgl. Steinborn-henke, tom: rhetorik mit dem Schwerpunkt argumentation. 
aufbauseminar der friedrich-naumann-Stiftung für die freiheit.  
emden 08.11.2015 

SendeR 
möchte etwas mitteilen: 
gedanken, Kenntnisse, 

gefühle, Wünsche

PRozeSS deR zWISchen-

menSchlIchen KommunIKAtIon

ReGeln füR dIe GeSPRächSfühRunG 

In VeRhAndlunGen

Wertschätzende gespräche in Verhandlungen 
werden von Kommunikationsregeln getragen. 
diese regeln haben sich über viele Jahre als un-
geschriebene gesetze im umgang miteinander 
bewährt und etabliert gleichsam wie regeln das 
Zusammenleben in unseren Kommunen bestim-
men. beachten Sie in diesem Zusammenhang, es 
gibt nur wenige regeln, die tatsächlich wirklich 
in jeder Verhandlungssituation bestand haben. 

faktoren, welche die etablierung  
der jeweiligen Kommunikationsregeln 
beeinflussen sind:
1. der soziale und gesellschaftliche Kontext, 
2. die kulturelle Sozialisation 
 der gesprächspartner sowie 
3. hierarchien, in welcher die miteinander kom-  
 munizierenden Personen zueinanderstehen. 

es kann also durchaus sein, dass eine regel für 
die gespräche unter familienmitglieder zutref-
fend, aber im politischen alltag einer Kommu-
ne keineswegs angemessen ist. außerdem ist 

emPfänGeR 
verarbeitet die botschaft

codIeRunG BotSchAft decodIeRunG

feedBAcK

bedeutsam, wie sehr sich der jeweils andere 
gesprächspartner an der Kommunikationsregel 
orientiert. in dem fall, wo ein mensch Sie per-
sönlich angreift, haben immer die Kommunika-
tionsregeln Vorfahrt, die zur Wiederherstellung 
ihres eigenen Wohlbefindens bzw. der richtig-
stellung des Sachverhaltes dienen, um die Ver-
handlung weiterführen zu können.  

die folgenden Kommunikationsregeln 
sind demnach als orientierungshilfen, nicht 
als Gesetze zu verstehen:
•	 es	kann	nur	einer	reden,
•	 verständlich	reden,
•	 einander	richtig	zuhören	und	 
 ausreden lassen,
•	 Fragen	klar	und	einfühlsam	stellen,
•	 von	sich	sprechen	und	die	eigene	Meinung		
 sagen, also immer „ich“ statt „man“ 
 verwenden,
•	 unterschiedliche	Sichtweisen	des	Gesprächs-		
 partners respektieren, jeder hat eine eigene   
 Wahrheit,
•	 Rückmeldungen	geben	und	empfangen,
•	 Kommunikation	ist	immer	Interaktion,	 
 die Wechselseitigkeit und rückkopplung   
 beachten,
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•	 Störungen	der	Persönlichkeit	haben	Vorrang,
•	 in	einer	Kommunikationseinheit	steckt	immer		
 eine inhaltliche und eine beziehungsseite,
•	 verbale	und	nonverbale	Zeichen	sind	
 miteinander verbunden.

Wenn sich die Verhandlungspartner an diesen 
grundlegenden regeln der zwischenmenschli-
chen Kommunikation orientieren, haben die Ver-
handlungen eine tragfähige basis. 

KommunIKAtIonStechnIKen 

In deR GeSPRächSfühRunG BeI 

VeRhAndlunGen

Aktives zuhören
… bezeichnet das kognitive (erkenntnisbezoge-
ne) Verarbeiten von verbalen und nonverbalen 
informationen in Verbindung mit dem angemes-
senen Senden von individuellen Signalen zur un-
geteilten aufmerksamkeit.

gute techniken des aktiven Zuhörens sind zum 
einen, Zuhören zu signalisieren (direkter blick-
kontakt aber nicht starren, leichtes, bestätigen-
des nicken als Zeichen des mitdenkens, lachen 
an der richtigen Stelle, gesichtsausdruck kon-
gruent zu dem gesagten verändern) oder zum 
anderen eine verbale bestätigung des gesagten 
oder des Verstehens wie „ja genau, ... hm, ... ja“.

Paraphrasieren
… bezeichnet die umschreibung des gesagten 
mit eigenen Worten oder die Wiedergabe des 
gesagten durch ein typisches merkmal.

Paraphrasieren kommt vor allem bei Verhand-
lungen mit hohem informationsgehalt zur an-
wendung. es dient der rückversicherung über 
den inhalt der „angekommenen botschaft“. es 
zielt darauf ab, ob man Wichtiges erfasst oder 
richtig verstanden hat. Ziel ist dabei die ausräu-
mung von möglichen missverständnissen.

Sie eröffnen sich dadurch die möglichkeit, den 
weiteren gesprächsverlauf und die Verhandlung 
mitzubestimmen und in diesem Prozess auch 
eigene akzente zu setzen, die der gegenüber 
bisher vernachlässigt hat. bitte achten Sie darauf, 

dass in Verhandlungen paraphrasieren von eini-
gen hin und wieder auch zum manipulieren des 
gegenübers genutzt wird.

formulierungsbeispiele in Verhandlungen: 
„die wesentlichen Punkte ihrer 
darstellung sind demnach ...“
„abschließend könnte ich also sagen, ... , 
wenn das so richtig ist?“
„ist es richtig, dass es ihnen 
grundsätzlich um ... geht?“
„Kann ich demnach 
zusammenfassend sagen, dass ...?“
„ich habe jetzt verstanden, dass Sie ...!“
„Wenn ich das richtig erfasst habe, 
geht es ihnen um ...?“

fRAGefoRmen und -technIKen füR 

dIe VeRhAndlunGSfühRunG

frageformen
im grundsatz unterscheiden wir mit offenen und 
geschlossenen fragen zwei frageformen. offene 
fragen lassen eine weitgehende antwort mit viel 
informationsgehalt zu (Was? Wann? Wie? War-
um? ...). Sie werden auch oft W-fragen genannt. 
diese frageform empfiehlt sich bei Verhand-
lungen vor allem in der Phase, in der Sie viele 
informationen von ihrem Verhandlungspartner 
haben wollen und die Verhandlung noch einen 
weit offenen charakter hat.

Zur zweiten frageform gehören die geschlos-
senen fragen. diese frageform ist vor allem 
passend, wenn Sie in der Verhandlung weiter 

fortgeschritten sind und es darum geht, entschei-
dungen herbeizuführen bzw. zu einem Verhand-
lungsergebnis zu kommen. geschlossene fragen 

können nur mit einem „ Ja“ oder „nein“ bzw. mit 
einer eingegrenzten information beantwortet 
werden.

Spezielle fragetechniken für Verhandlungen

1. InfoRmAtIonSfRAGen

Merkmal: kurze, knappe formulierung (fünf bis neun Worte)

Beispiel: „Wünschen Sie den antrag noch in dieser Stadtratssitzung zu stellen?“
  „Wie wichtig sind ihnen noch ein paar tage urlaub als reserve?“

Hinweis: Zu viele informationsfragen hintereinander erzeugen das gefühl des aushorchens.

2. AlteRnAtIVfRAGen

Merkmal: der befragte muss sich zwischen zwei alternativen entscheiden, 
  geeignet um Varianten bzw. Verhandlungsgegenstände abzuklären.

Beispiel: „denken Sie an die bereitstellung neuer haushaltsmittel oder kommt für Sie eher 
  die nutzung nicht ausgeschöpfter gelder in frage?“

Hinweis: Zwei positive alternativen werden zur Wahl gestellt. nicht „möchten Sie ein angebot  
  oder nicht?“, dann wären die alternativen nur angebot/ kein angebot.

3. SuGGeStIVfRAGen

Merkmal: Sie möchten den gesprächspartner beeinflussen und 
  in eine bestimmte richtung lenken.

Beispiel: „Sie sind doch auch der meinung, herr Kollege, dass wir durch diese debatte
  einen bedeutenden fortschritt erzielt haben?“

Hinweis: diese fragetechnik können Sie einsetzen, wenn feststellungen unvermeidbar sind. 
  typische füllwörter wie „sicher“, „doch“, „auch nicht“ und „wohl“ sind dafür typisch.

4. fAnGfRAGe

Merkmal: die fangfrage wird auch als indirekte frage bezeichnet, 
  da Sie andere rückschlüsse ziehen, als der antwortende vermutet.

Beispiel: Sie wollen herausfinden, ob jemand einen führerschein oder ein auto hat. 
  Sie fragen: „haben Sie trotz der bauarbeiten einen guten Parkplatz gefunden?“ oder  
  „Welchen Weg sind Sie gefahren?“

Hinweis: die fangfrage ist eine wichtige fragetechnik bei der bestimmung von Verhandlungs-
  gegenständen oder dem herausfinden der motivation des Verhandlungspartners.
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5. GeGenfRAGe

Merkmal: aus dieser fragetechnik ergeben sich hintergrundinformationen oder 
  auch (teil)-revisionen der ersten aussagen. der antwortende muss die 
  vorher gemachten aussagen präzisieren.

Beispiel: „Wie meinen Sie das?“, „Wie darf ich das verstehen?“

Hinweis: durch diese art des fragens gewinnen Sie Zeit, um sich eine entgegnung 
  zurechtzulegen. teilweise gibt der andere selbst eine lösung oder einen hinweis 
  darauf, was er gern hören würde.

6. motIVIeRende fRAGen

Merkmal: Sie regen den gesprächspartner an, aus sich besser herauszugehen, sich zu öffnen. 
  dadurch erzielen Sie eine besonders gute grundstimmung in der Verhandlung.

Beispiel: „Was sagen Sie als it experte zu dieser idee?“, 
  „Wie ist ihre meinung als fachmann dazu?“

Hinweis: die frage bietet sich besonders an, um einen Verhandlungspartner 
  zum „plaudern“ zu animieren und damit wichtige Zusatzinformationen zu erhalten.

7. SchocK-, AnGRIffS- odeR KIlleRfRAGe

Merkmal: Sie können zwei fliegen mit einer Klappe schlagen. Sie locken den gesprächspartner  
  aus der reserve und er lässt sich gern zu unbeabsichtigten äußerungen hinreißen.

Beispiel: „Wollen oder können Sie mir keine klare antwort geben?“,
  „Sind Sie von ihrer äußerung wirklich überzeugt?“, „Was macht Sie so sicher?“

Hinweis: es ist zugleich eine gefährliche frage-art, da die positive Stimmung als grundvor-
  aussetzung in einem gespräch bzw. einer Verhandlung darunter leiden kann.

8. SoKRAtISche fRAGe odeR JA-fRAGen-StRASSe

Merkmal: Zielt darauf ab, dass der gesprächspartner mit „ja“ antwortet. Sie stellen drei 
  bis fünf geschlossenen fragen, die erwartungsgemäß mit „ja“ beantwortet werden. 
  die fragen müssen logisch aufeinander aufgebaut sein und eine Kette ergeben. 
  in 70 bis 90 Prozent der fälle wird der gesprächspartner bei der entscheidenden 
  letzten frage, die er, die frage alleinstehend betrachtend, normalerweise 
  mit „nein“ beantwortet hätte, auch mit „ja“ beantworten.

Beispiel: abgeordnetendebatte zur ansiedlung neuer firmen: „Sind Sie daran interessiert, dass  
  bürgerinnen und bürger unserer gemeinde als arbeitnehmer gut verdienen?“ „ja“ 
  „Wollen Sie neue, moderne arbeitsplätze in unserer region?“ „ja“
  „Wünschen Sie sichere arbeitsplätze in unserer region?“ „ja“  
  „Sie befürworten also den entwurf für die erschließung des neuen 
  gewerbegebietes?“ „ja“

Hinweis: Voraussetzung ist, dass der Verhandlungspartner in dem zuletzt abgefragten Punkt 
  unentschlossen ist. nicht jede fragetechnik ist von einer anderen in jedem fall klar zu  
  unterscheiden. die gliederung orientiert sich an dem ansätzen von rolf h. ruhleder   
  und Jutta Portner.  

nicht jede fragetechnik ist von einer anderen in 
jedem fall klar zu unterscheiden. die gliederung 
orientiert sich an dem ansätzen von rolf h. ruh-
leder1 und Jutta Portner.2 

1  Vgl. ruhleder, rolf h. in: diehl, bernhard J. m./miller, 
theres.: moderne Suggestionsverfahren. berlin/heidelberg 1990
 
2  Vgl. Portner, Jutta: besser Verhandeln. das trainingshandbuch. 
offenbach/main 2013, S. 379 f 

KöRPeRSPRAche 

In deR VeRhAndlunG

Körpersprache, auch als nonverbale Kommu-
nikation bezeichnet, beschreibt das Verhalten, 
welches ohne den einsatz der Sprache mensch-
liche beziehungen aufrechterhält oder lenkt, 
unabhängig davon, ob dieser einfluss mit oder 
ohne absicht ausgeübt wird. in Verhandlungs-
situationen stecken gerade in diesem bereich 
wichtige informationen für den umgang mit 
dem Verhandlungspartner und für die einschät-
zung von Verhandlungsaussagen. nonverbale 
Kommunikation wickelt die informationen über-
wiegend auf der beziehungsebene ab.

da der bereich aus meiner einschätzung und 
vieler meiner Kollegen für uns von so großer 
bedeutung ist, verzichte ich an dieser Stelle auf 
eine auszugsweise abhandlung. ich empfehle 
ihnen für dieses spannende Thema die Veröf-
fentlichungen des renommierten Körpersprach-
experten Samy molcho. einen guten überblick 
zu dem Thema bietet ihnen die lektüre „alles 
über Körpersprache: sich selbst und andere bes-
ser verstehen“ oder auch die jüngste Veröffent-
lichung aus dem Jahr 2015 „Körpersprache des 
erfolgs: die Zunge kann lügen – der Körper nie“.

KommunIKAtIonSmodelle  

zuR AnWendunG BeI 

VeRhAndlunGSfühRunGen

das eisberg-modell

das eisberg-modell gründet sich auf theoretische 
ansätze und arbeiten von Sigmund freud, der 
das eisberg-modell des bewusstseins entwickel-
te. freud hat seinerzeit das menschliche Verhal-
ten mit einem im meer treibenden eisberg ver-
glichen. der eisberg zeigt in den meisten fällen 
mit ca. 10 bis 20 Prozent seines Körpers nur die 
Spitze oberhalb der Wasseroberfläche sichtbar 
(bewusst). der weitaus größere teil des eisbergs 
befindet sich mit ca. 80 bis 90 Prozent unterhalb 
der Wasseroberfläche und ist von oben zunächst 
für uns als betrachter nicht sichtbar (unbewusst).

 

daran angelehnt dient auf die zwischenmensch-
liche Kommunikation übertragen die Spitze 
des eisberges – sichtbar (bewusst, jedoch nicht 
immer bewusst) oberhalb der Wasseroberflä-
che – die Veranschaulichung des gesprochenen 
Wortes, der Körpersprache und des Verhaltens 
der Kommunikatoren, also dem unmittelbar 
Wahrnehmbaren, was einen anteil von ca. 10 bis 
20 Prozent an der kommunikativen interaktion in 
Verhandlungen ausmacht. 

unBeWuSSt

BeWuSSt



BotSchAftAppell

Sachinhalt

Selbst-
offenbarung

Beziehung

dem weitaus größeren rumpf des eisberges un-
terhalb der Wasseroberfläche mit ca. 80 bis 90 
Prozent werden die motive, erfahrungen, emo-
tionen, bedürfnisse und normen der beteiligten 
in Verhandlungen zugerechnet.

Was bedeutet das für ihre Verhandlungen? 
nehmen wir zum beispiel die vorgetragene for-
derung eines Verhandlungspartners. das was 
ihr Verhandlungspartner sagt, ist nur ein kleiner 
teil der vollständigen botschaft. hintergründe, 
Ziele, abhängigkeiten, bedürfnisse und emoti-
onen, welche mit der vorgetragenen forderung 
in Zusammenhang stehen, liegen im Verborge-
nen. durch ihre zielgenaue Vorbereitung der 
Verhandlung können Sie genau den teil des eis-
berges unter dem Wasser analysieren. im Kapitel 
Verhandlungsvorbereitung finden Sie wichtige 
anregungen für eine strategische Vorbereitung.

ich empfehle ihnen, koppeln Sie die aussagen 
des eisberg-modells eng an die Vorgehenswei-
sen und empfehlungen des harvard-modells 
und die Verhaltensschwerpunkte ihrer Verhand-
lungspartner.

Kommunikationsmodell Axiome der 
Kommunikation von Paul Watzlawick 
(1921–2007)

als axiom wird ein allgemeingültiger grundsatz 
verstanden. Paul Watzlawick hat fünf axiome der 
Kommunikation entwickelt, die im Kontext der 
Verhandlungsführung besonders relevant sind.

Der Mensch kann nicht nicht kommunizieren: 
Kommunikation zwischen menschen findet auf 
verschiedenen ebenen statt. neben der verba-
len Verständigung erfolgt die Verständigung 
auch über die nonverbale Kommunikation wie 
mit gesten und mit mimik. dort wo menschen 
physisch und psychisch aufeinandertreffen, fin-
det demnach gesetzmäßig Kommunikation statt.
 
Jede Kommunikation hat einen Inhalts-  
und einen Beziehungsaspekt, wobei der 
letztere den ersteren bestimmt: 
Wer kommuniziert teilt einen inhalt, eine bot-
schaft, mit. die art und Weise der Kommunika-
tion gibt zudem auch auskunft über die bezie-

hung der Kommunikationspartner zueinander. 
erfolgreiche Kommunikation bedeutet, wenn 
einigkeit beim inhalts- und beziehungsaspekt 
besteht oder uneinigkeit beim inhalt dieser nicht 
zur beeinträchtigung der beziehungsebene führt.

Jeder Kommunikationsprozess ist von der 
Interpunktion der Kommunikationspartner 
abhängig: 
Jeder Kommunikationsprozess ist strukturiert. 
Sender und empfänger gliedern den Kommu-
nikationsablauf unterschiedlich. dabei ist der 
wechselseitige impuls mehr als nur eine reakti-
on auf das Verhalten des Partners. die Struktur 
wird als interpunktion bezeichnet. umso mehr 
die Kommunikationspartner über das inter-
punktionsdesign der Kommunikation des jeweils 
anderen wissen, umso erfolgreicher ist die Kom-
munikation.

Menschliche Kommunikation bedient sich  
digitaler und analoger Ausdrucksformen: 
Kommunikation besteht aus digitalen und ana-
logen bestandteilen. digitale Kommunikation 
ist i.d.r. eindeutig und lässt wenig Spielraum 
für interpretationen. analoge Kommunikation 
ist ungenauer und vielseitiger. digitale Kom-
munikation vermittelt überwiegend verbal den 
inhalt. analoge Kommunikation wird nonverbal 
vermittelt und sagt meistens etwas über die be-
ziehungsebene aus. für erfolgreiche Kommuni-
kation stimmen digitale und analoge ausdrucks-
formen überein und sind eindeutig.

Kommunikationsprozesse sind entweder  
symmetrisch oder komplementär gegliedert: 
die beziehung zwischen Kommunikationspart-
nern basiert entweder auf gleichheit oder un-
gleichheit. bei einer symmetrischen Struktur 
besitzen beide Partner gleiche eigenschaften 
im gespräch (spiegelbildähnlich, auf einer ebe-
ne, z. bsp. Kollegen untereinander). bei einer 
komplementären beziehung ergänzt das Ver-
halten des einen Partners das des anderen. Z. 
bsp. dominanz eines Kommunikationspartners 
wird mit unterordnen des anderen beantwor-
tet. hierbei geht es nicht um „gut“ und „böse“ 
bzw. „richtig“ und „falsch“. oftmals ergibt sich ein 
derartiges Verhalten aus der gesellschaftlichen, 
beruflichen oder geschäftlichen Stellung der in-

teraktionspartner (z. bsp. amtsleiter und mitar-
beiter). erfolgreiche Kommunikation ergibt sich, 
wenn das Verhältnis den beteiligten bewusst ist 
und von ihnen akzeptiert wird.1

lassen Sie mich exemplarisch einen Punkt her-
ausgreifen, der für Sie in der Verhandlungsfüh-
rung von großer bedeutung ist. „der mensch 
kann nicht nicht kommunizieren.“ in der regel 
achten wir auf unseren gesprächspartner, wenn 
er spricht und auf das, was er kommuniziert. 
hier steckt jedoch nur ein kleiner teil der mögli-
chen informationen drin, die für ihren Verhand-
lungserfolg wichtig sind. die Körpersprache 
verrät ihnen sehr viel, ob das gesagte wirklich 
so gemeint ist. Was sagt ihnen eine bejahende 
verbale aussage und eine verneinende Körper-
sprache? unsere Körpersprache ist eher vom 
unterbewusstsein gesteuert und hat einen ho-
hen Wahrheitswert. achten Sie unbedingt auf 
diese Signale, auch und gerade wenn ihr Ver-
handlungspartner nicht spricht.

Struktur einer Botschaft 
nach friedemann Schulz von Thun

das Kommunikationsmodell – Vier Seiten einer 
botschaft – von friedemann Schulz von Thun 
gilt als wichtige theoretische grundlage für eine 
wertschätzende gesprächsführung. es ist damit 
besonders für eine partnerschaftliche Verhand-

lungsführung eine wichtige basis. friedemann 
Schulz von Thun geht davon aus, dass jede bot-
schaft mehr oder weniger insgesamt vier Seiten 
hat. dazu gehören: Sachinformation (rein inhaltli-
che aussage ohne Verknüpfungen), appell (eine 
aufforderung), elemente der Selbstoffenbarung 
(etwas was ein Kommunikator mit der botschaft 
über sich selbst aussagt) und elemente der be-
ziehungsgestaltung (etwas was das Verhältnis / 
die beziehung der beteiligten bewertet).2

lassen Sie mich das modell auf ein beispiel 
übertragen und damit verdeutlichen, warum es 
in der Verhandlungsführung von hoher bedeu-
tung ist. Sie kennen die aussage „behalte einen 
kühlen Kopf in der Verhandlung!“. Kennen Sie 
es, dass es ihnen leider nicht immer gelingt und 
die emotionen einen manchmal überkommen? 
genau dazu gibt ihnen friedemann Schulz von 
Thun eine sehr hilfreiche antwort. bei den vier 
Seiten der botschaft entscheiden wir immer 
1selbst, welche Seite wir hören wollen. hören Sie 
zu viele appelle und aufforderungen und wol-
len andererseits nicht der getriebene sein, dann  

führt dieser Widerspruch in ihnen selbst zum 
ungewollten und vielleicht kontraproduktiven 
ausbruch von emotionen. machen Sie sich be-
wusst, was der Sachinhalt einer botschaft ist und 
arbeiten Sie damit, wenn Sie einen kühlen Kopf 
bewahren wollen.3 

 

1 Vgl. Watzlawick, Paul u. a.: menschliche Kommunikation. bern 2011, 61 ff

2  Vgl. Schulz von thun, friedemann: miteinander reden. Störungen und 
Klärungen. bd. 1. allgemeine Psychologie der Kommunikation. augsburg/ 
reinbek bei hamburg 2011

3  Vgl. Schulz von thun, friedemann: 2011  

13l e i t f a d e n  f ü r  S t r at e g i S c h e  V e r h a n d l u n g S f ü h r u n g 

i m  K o m m u n a l e n  K o n t e x t

l e i t f a d e n  f ü r  S t r at e g i S c h e  V e r h a n d l u n g S f ü h r u n g 

i m  K o m m u n a l e n  K o n t e x t12



PerSönlichKeit und  
VerhandlungSherangehen

l e i t f a d e n  f ü r  S t r at e g i S c h e  V e r h a n d l u n g S f ü h r u n g 

i m  K o m m u n a l e n  K o n t e x t14

das Ziel von menschen ist es, den bestmöglichen 
erfolg in einer Verhandlung für sich zu erzielen 
und den anforderungen, die einem das umfeld 
stellt, gerecht zu werden. dabei ist das herange-
hen von jedem von uns geprägt, von den eigenen 
erfahrungen, die wir im laufe unseres lebens 
gesammelt haben. ich empfehle ihnen daher zu 
beachten, dass jeder mit einem eigenen grund-
verhalten an das Thema Verhandlungen heran-
gehen wird. dieses grundverhalten hat jedoch 
nichts mit der anstehenden Verhandlungssituati-
on zu tun, sondern ist vielmehr begründet in den 
persönlichen anlagen und Vorerfahrungen.

um sich selbst den blick zu öffnen, dass es nicht 
sinnvoll ist, sich voreilig festzulegen, sollten Sie 
sich über ihren eigenen typischen Verhand-
lungsstil im Klaren sein. als basis, um eine solche 
eigene bewertung auf ein sicheres fundament 
zu stellen, empfehle ich ihnen ausgewählte Per-
sönlichkeitsmodelle. in dieser handreichung 
verknüpfe ich ihnen alle persönlichkeitsorien-
tierten überlegungen im rahmen der Verhand-
lungsführung mit dem persolog-modell (www.
persolog.de). es ist ein leicht verständliches mo-
dell, welches davon ausgeht, dass es vier grund-
verhaltenseigenschaften gibt, von denen unser 

handeln geleitet wird. die unterschiedlichkeit 
von uns menschen spiegelt sich in dem modell 
durch die unterschiedliche ausprägung der vier 
Verhaltenseigenschaften wider. 

Wie Sie sehen können, geht das modell davon 
aus, dass einerseits menschen ihr umfeld bewer-
ten. die bewertung kann günstig, hilfreich oder 
angenehm ausfallen. das bedeutet, diese Person 
sieht sich in erster linie in einer positiven inter-
aktion mit anderen menschen und findet es gut, 
mit anderen menschen in Kontakt zu stehen. bei 
anderen menschen wiederum kann die bewer-
tung ungünstig, nicht hilfreich und anstrengend 
ausfallen. in diesem fall wendet sich der mensch 
tendenziell lieber sachlichen aufgaben zu und 
sieht fakten als einflussgrößen auf sein eigenes 
handeln. 

in der zweiten dimension sagt das modell aus, 
dass menschen selbst in einer Situation eine be-
stimmte oder eine zurückhaltende reaktion zei-
gen können. in der Kombination dieser matrix 
ergeben sich die vier grundverhaltenstenden-
zen dominanz, initiative, Stetigkeit und gewis-
senhaftigkeit. 

finden Sie ihren eigenen hauptverhaltensstil 
heraus! denken Sie an das Thema Verhandlun-
gen im kommunalen Kontext und überlegen Sie, 
wie Sie dieses umfeld bewerten und wie Sie ty-
pischerweise auftreten. ein zertifizierter berater 
des persolog-modells kann ihnen zusätzlich eine 
umfangreiche analyse erstellen oder Sie nutzen 
eines der Selbstanalyseinstrumente aus dem 
persolog-e-Shop.

Jeder von ihnen hat zum beispiel bezogen auf 
Verhandlungssituationen eine Verhaltenseigen-
schaft, die am weitesten ausgeprägt ist. 

in die Verhandlungsführung übertragen bedeu-
tet das, ein mensch bei dem die dominanz am 
weitesten ausgeprägt ist, wird eher dominierend 
/ den anderen unterwerfend an eine Verhand-
lung herangehen. das Verhalten wird in jedem 
fall davon geprägt sein, gewinnen zu wollen, 
macht zu zeigen, nicht „unnötig“ zu diskutieren. 
ein mensch mit vorwiegend initiativen Verhal-
tenseigenschaften wird selbstpräsentierend in 

die Verhandlung eintreten. Sein Verhalten wird 
vor allem davon geprägt sein, lösungsgeber sein 
zu wollen, locker aufzutreten, durch Witz Span-
nungen nehmen zu wollen und positiv zu wirken. 
ein mensch in Verhandlungen mit vorwiegend 
stetigen Verhaltenseigenschaften wird den an-
satz der Kooperation stark im Kopf haben, ge-
leitet von dem gedanken, dass auch die gegne-
rische Seite menschen sind, man sich hinterher 
noch in die augen sehen muss und Streit und 
Konfrontation kaum etwas bringen. der mensch 
mit vorwiegend gewissenhaftem herangehen an 
Verhandlungen ist von analyse und rationalem 
Verhalten geprägt. logik, ruhiges und faktenba-
sierendes Vorgehen und möglichst keine Kon-
frontation sind für diesen menschen typisch.

die beschriebenen eigenschaften von allen vier 
Verhaltenstypen können, je nachdem wie das 
gegenüber reagiert, in Verhandlungen hilfreich 
sein oder auch verhandlungshinderlich wirken. 
entscheidend ist, dass es weniger auf ihre gene-
rellen Präferenzen ankommt, sondern vielmehr 
auf das, was strategisch zur erreichung eines gu-
ten Verhandlungsergebnisses der richtige Weg 
ist. lassen Sie sich deshalb nicht zu schnell von 
ihren typischen herangehensweisen leiten, son-
dern arbeiten Sie diese handreichung gut durch 
und entscheiden Sie strategisch unter berück-
sichtigung ihrer Selbstanalyse.
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es gibt eine reihe von Verhandlungsmodellen 
und -strategien, die als grundlage für das Vorge-
hen in Verhandlungen genutzt werden können. 
Wie alle modelle vereinfachen sie die Situation 
und geben ihnen eine orientierung und einen 
rahmen. manche modelle sind eher praktisch-
pragmatisch andere eher theoretisch-wissen-
schaftlich.

ein sehr verständliches modell der Verhand-
lungsführung ist die orientierung am zeitlichen 
ablauf in form eines gesprächsverlaufsmodells. 
ein gutes beispiel dafür habe ich ihnen im Kapi-
tel Verhandlungsführung aufgenommen. dieses 
gesprächsverlaufsmodell bietet eine gute er-
gänzung zu klar strategisch ausgerichteten mo-
dellen.

harvard-modell ein Klassiker

das bekannteste modell der Verhandlungsfüh-
rung ist das harvard-Konzept. es basiert auf for-
schungsarbeiten von roger fisher, William ury 
u. a. an der harvard universität. es ist auch als 
Klassiker unter „getting to Yes“ bekannt gewor-
den.1 in diesem Verhandlungsmodell werden 
vier grundforderungen definiert, die erfüllt sein 
müssen, um im Sinne eines Win-win-ergebnisses 
erfolgreich zu verhandeln. dabei ist es wichtig, 
dass Sie für sich selbst ein maximal- und ein mi-
nimalziel festlegen, ohne dass Sie sich jedoch 
weder inhaltlich noch äußerlich starr festlegen. 
mit dieser herangehensweise schaffen Sie den 
für Verhandlungen notwendigen Spielraum. 

1  Vgl. fisher, roger und ury, William: getting to Yes. london 1999 

Verhandlungen mit weniger guten aussichten auf 
eine Win-win-Situation beginnen häufig damit, 
gleich zu anfang öffentlich Position zu beziehen. 
mit einer solchen herangehensweise machen Sie 
ihren Verhandlungspartner und sich selbst un-
beweglich. Seien Sie vorsichtig mit sogenannten 
unverrückbaren Standpunkten. folgen Sie dem 
harvard-Konzept, führen Sie die Verhandlung 
von ihrer ausgangsposition entlang gewisser 
markierungen, um ein ergebnis zu erreichen, 
welches im bereich zwischen ihrem maximal- 
und minimalziel liegt. Zu Verhandlungen nach 
dem harvard-Konzept gehört außerdem, dass 
Sie die interessensstruktur der Verhandlungs-
partner genau ausloten, um möglichkeiten, die 
ihnen bisher nicht bekannt waren, zu ermitteln. 
bei Verhandlungen nach dem harvard-Konzept 
müssen Sie gleichwohl die gemeinsamkeiten 
und die unterschiede herausstellen. Sie sind 
gut beraten, wenn Sie die unterschiede in dem 
Prozess der Verhandlung näher analysieren, um 
herauszufinden, ob es tatsächlich unterschiede 
sind, um so die Schnittmengen der gemeinsamen 
interessen zu vergrößern.

die Väter des harvard-Konzeptes roger fisher und Wil-
liam ury haben im Vorfeld ihrer überlegungen zu den 
grundlagen des hier näher beschriebenen Konzeptes in 
den frühen achtziger Jahren in Verhandlungssituationen 
folgende zwei grundtypen ausgemacht. den hardliner, 
der in Verhandlungen ein Kampfparadigma verfolgt. für 
den hardliner ist die menschliche Seite einer Verhand-
lung durch gegnerschaft geprägt. es geht ihm nur um den 
unmittelbaren Sieg oder die niederlage. der hardliner 
hat angst vor dem ausgeliefertsein in Verhandlungen. er 
erlebt sich selbst nur als clever, wenn er seinen ursprüng-
lichen Willen in Verhandlungen durchsetzen kann. der 
hardliner sieht unnachgiebige härte in Verhandlungen 
als Stärke, ja als ein muss an.

demgegenüber haben die beiden erfinder des harvard-
Konzeptes im Kontext von Verhandlungen den Softli-
ner als Verhandlungstyp gestellt. der Softliner verfolgt 
ein freundschaftsparadigma. die sachliche Seite einer 
Verhandlung wird von dem Softliner einer guten be-
ziehungsgestaltung untergeordnet. es geht diesem Ver-
handlungstyp um eine gütliche einigung. der Softliner hat 
zudem von natur aus angst vor Konflikten und schlech-
ten gefühlen, die ihm entgegengebracht werden könn-
ten. der Softliner erlebt sich nur als „guter mensch“ und 
als erfolgreichen Verhandlungspartner, wenn meinungs-
verschiedenheiten und Streit grundsätzlich vermieden 
werden.

beide typen haben in der kommunalpolitischen Praxis wie 
auch in anderen Kontexten auf lange Sicht wenig erfolg.

das harvard-Konzept, eine Verhandlungsstrategie nach 
dem Paradigma der partnerschaftlichen Problemlösung, 
heißt die Schaffung einer Win-win-Situation im Prozess 
wie auch als ergebnis einer Verhandlung. dies bedeutet 
für Sie im Prozess der Verhandlung, Probleme gemeinsam 
mit allen beteiligten und nicht gegeneinander zu lösen. 
bei diesem Vorgehen sind Sie erfolgreich, wenn Sie Per-
sonen und Probleme voneinander trennen. dazu sollten 
Sie durchaus eine positive beziehungsgestaltung sichern 
und diese von sachbezogenem, problemlösungsorien-
tiertem und auf den wechselseitigen nutzen bedachten 
Verhandeln flankieren. die vier Verhandlungsregeln des 
harvard-Konzeptes für Sie im überblick:

•	 Trennen	Sie	Menschen	von	Problemen:	
dies gelingt ihnen vor allem, wenn Sie sich in die lage des 
Verhandlungspartners hineinversetzen, um diesen besser 
zu verstehen. Kontrollieren Sie zu jedem Zeitpunkt der 

Verhandlung ihre eigenen emotionen und ver-
suchen Sie die emotionen des Partners zu ver-
stehen.

•	 Stellen	Sie	die	gegenseitigen	Interessen	
in den Vordergrund und klammern Sie sich 
nicht	an	Positionen	fest.	
dazu gehört, dass Sie ihre eigenen interessen 
verständlich begründen und sich in die Sichtwei-
se des Verhandlungspartners hineindenken. 

•	 Erarbeiten	Sie	unvoreingenommen	
gemeinsam Optionen, also verschiedene 
Lösungsmöglichkeiten, für den Weg und  
das	Ergebnis	von	Verhandlungen.	
bei sehr komplexen Verhandlungsinhalten sind 
Sie gut beraten, wenn Sie die infrage kommen-
den lösungsmöglichkeiten wie Steine aus einem 
baukasten auseinandernehmen, einzeln betrach-
ten und Schritt für Schritt bearbeiten, um diese 
anschließend wieder zusammenzubauen.

•	 Treffen	Sie	Entscheidungen	auf	der	Grund-
lage	von	gemeinsam	erarbeiteten	Kriterien.	
die Kriterien müssen für alle beteiligten so 
objektiv wie möglich und fair sein. 

mit dem harvard-Konzept haben Sie einerseits 
eine sehr anspruchsvolle und zuweilen auch 
zeitaufwendige, jedoch für die kommunalpoliti-
sche Praxis durchaus empfehlenswerte Verhand-
lungsstrategie kennengelernt. 

Strategisches Verhandeln

im Weiteren gibt es zahlreiche modelle und 
Strategien die als „Strategische Verhandlungs-
modelle“ bezeichnet werden. oft geht es hier 
jedoch mehr um den Versuch, durch manipula-
tives Vorgehen mit „tricks“ und „bluff“ möglichst 
Vorteile für die eigene Verhandlungsposition 
herauszuholen. Wie schon in der einleitung 
beschrieben, empfehle ich ihnen auf jeden fall 
tatsächlich strategisch vorzugehen und sich vor 
allem auf die Persönlichkeitsbedürfnisse ihres 
gegenübers zu konzentrieren, jedoch auf mani-
pulationen weitgehend zu verzichten.

die Kontexte und Situationen, in denen Sie an-
gehalten sind, im rahmen ihres engagements in 
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der Kommune Verhandlungen zu führen, sind in 
aller regel sehr unterschiedlich. insofern ist für 
Sie in jedem fall eine ausgangsanalyse wichtig, 
damit Sie sich entsprechend gut für die jeweils 
anstehende Verhandlung rüsten und die richti-
ge grundstrategie entwickeln. Strategische Ver-
handlungen im kommunalen Kontext zu führen, 
hat mit viel fingerspitzengefühl, einer guten 
Kenntnis der Verhältnisse vor ort und einem ho-
hen maß an flexibilität zu tun. Zur bestimmung, 
welche Verhandlungsstrategie Sie tatsächlich 
einschlagen wollen, beantworten Sie sich bitte 
folgende fragen.

•	 Wollen	Sie	sich	um	jeden	Preis	durchsetzen?
•	 Ist	es	unbedingt	wichtig,	mit	dem	
 Verhandlungspartner in einer guter 
 beziehung zu stehen?
•	 Rechnen	Sie	sich	Chancen	für	einen	
 möglichst guten Kompromiss aus?

aus der beantwortung dieser fragen ergibt sich 
ihre ausgangsposition, mit der Sie in die jewei-
lige Verhandlung individuell, auf den jeweiligen 
kommunalen Kontext abgestimmt, gut gerüstet 
eintreten können. aus der ausgangsposition 
heraus können Sie die Vorgehensweise und da-
mit die Strategie für die Verhandlung individuell 
entwickeln. 

Sieg in eigener Sache

diesen Standpunkt nehmen Sie ein, wenn Sie 
mit leib und Seele, notfalls auch zum eigenen 
nachteil, um eine Sache kämpfen wollen. hier 
geht es nicht selten um sogenannte „glaubens-
grundsätze“, die auch in der Kommunalpolitik 
vorkommen. häufig ist dies allerdings der Stand-
punkt von „moralisten“, für die es bezüglich des 
Verhandlungsanlasses keinen Kompromiss und 
erst recht kein nachgeben gibt.

Wenn Sie unbedingt siegen wollen, sind Sie auch 
bereit, im interesse ihrer eigenen Ziele mit un-
fairen mitteln zu kämpfen. dann heiligt für Sie 
der Zweck die mittel. allerdings wissen Sie dann 
auch, dass Sie als Verlierer dieser Verhandlung 
mit hoher Wahrscheinlichkeit von der Seite ih-
rer gegner und somit als gewinner in Zukunft 
ausgeschlossen werden. in der kommunalen 
arbeit kann dieses Vorgehen, aufgrund der an 
anderer Stelle bereits ausgeführten sehr engen 
und transparenten Vernetzungen im alltag, ein 
hohes risiko für Sie und ihr künftiges kommuna-
les engagement darstellen. dieses risiko sollten 
Sie deshalb wirklich nur eingehen, wenn es ihnen 
die Sache wirklich wert ist.

abbildung entnommen aus Kellner, hedwig: rhetorik: hart verhandeln – erfolgreich argumentieren. münchen/ Wien 2000, S. 61

diesen Standpunkt sollten Sie nicht einnehmen, 
wenn Sie sich z. bsp. um die Position in einem 
Verband wie der ortsansässigen freiwilligen 
feuerwehr bewerben und sich als Verlierer auch 
weiterhin in der freiwilligen feuerwehr vor ort 
engagieren wollen. Wenn Sie „auf biegen und 
brechen“ um eine Position kämpfen, müssen Sie 
als Verlierer den Verband in ihrer Kommune not-
falls verlassen. Wollen Sie das wirklich? haben 
Sie sich darauf vorbereitet?

Gute Beziehung und notfalls verzichten

hier geben Sie lieber nach, als einen bruch mit 
den Verhandlungspartnern zu riskieren. diesen 
Standpunkt nehmen Sie z. bsp. ein, wenn Sie 
mit ihren nachbarn im rahmen einer nachbar-
schaftsinitiative über die aufgabenverteilung 
bei der Vorbereitung eines Straßenfestes ver-
handeln, um zu klären, wer welche aufgaben 
übernimmt oder wenn Sie mit angehörigen um 
familiäre dinge verhandeln. Sie möchten gerne 
etwas aushandeln, dürfen oder wollen jedoch 
nicht in Konfrontation mit den anderen gehen.

hierbei besteht die gefahr, dass Sie so vorsich-
tig an das Thema herangehen, dass ihr Verhand-
lungspartner schnell spürt, dass er mit ihnen 
leichtes Spiel hat und ihre argumente schon da-
her ablehnt. Jetzt fühlen Sie sich gedemütigt und 
lächerlich gemacht, wenn Sie z. bsp. zum Stra-
ßenfest wieder alle aufbau- und abbauarbeiten 
im ergebnis allein erledigen müssen. bereiten 
Sie sich deshalb unbedingt auf einen eleganten 
rückzug vor, damit Sie nicht in eine peinliche 
lage geraten und vor sich selbst und dritten das 
ansehen verlieren.

Kompromiss

Wenn Sie zumindest einen Kompromiss aus-
handeln wollen, sollten Sie sich schriftlich stich-
punktartig in allen einzelheiten vorbereiten. Zu-
nächst legen Sie ihre argumentationstaktik, ihre 
beweisführung und ihr strategisches Konzept 
für sich selbst fest. Starten Sie damit, zu beginn 
auf absoluten Sieg zu setzen. Sie legen schrift-
lich fest, in welchen Schritten Sie dem anderen 
entgegenkommen würden (im bereich zwischen 
ihrem definierten maximal- und minimalziel) 

und was der andere ihnen jeweils pro Schritt 
zugestehen müsste. beschreiben Sie im rahmen 
ihrer Vorbereitung verschiedene Varianten von 
Kompromissen (optionen). damit bleiben Sie in 
der Verhandlung flexibel und sichern sich einen 
gewissen Spielraum, wenn Sie erkennen, dass 
ihrem Verhandlungspartner bestimmte aspekte 
eines Kompromisses nicht gefallen. 
 
Weder… noch…

es gibt auch Verhandlungen in unserem kom-
munalen alltag, in denen Sie sich nicht mit be-
sonderem nachdruck für die Sache einsetzen 
müssen und sich auch nicht unbedingt die gute 
beziehung zu dem anderen erhalten wollen. das 
sind Verhandlungen in denen Sie mit der einstel-
lung herangehen: „ich kann es ja mal probieren 
…“. auf solche Verhandlungen brauchen Sie 
sich weniger vorbereiten. Sie sollten sich den-
noch kritisch fragen, ob Sie diesen Standpunkt 
vielleicht aus einem gefühl der hoffnungslo-
sigkeit eingenommen haben, weil Sie sich dem 
anderen unterlegen fühlen und keinen mut zum 
Kämpfen haben. Stellen Sie in der kommunalen 
öffentlichkeit ein vielleicht durchaus erreichba-
res ergebnis unter diesen umständen als nicht 
besonders wichtig dar.

Sieg und gute Beziehung

Wenn Sie sich sowohl mit ihren Zielen in ihrem 
kommunalen engagement durchsetzen als auch 
in Zukunft eine positive beziehung zum Ver-
handlungspartner in ihrer Kommune pflegen 
wollen, dann müssen Sie überzeugen. Sie müs-
sen sich so gut vorbereiten, dass ihre argumente 
aus Sicht des anderen überzeugen. dafür brau-
chen Sie ein gespür für das denken und Streben 
des anderen. ihr gespür für die bedürfnisse und 
entscheidungsmotive ihrer Verhandlungspart-
ner sind in diesem Zusammenhang besonders 
wichtig. ihr Verhandlungspartner soll ihnen am 
ende in allen Punkten zustimmen und trotzdem 
für sich nicht das gefühl der niederlage oder 
auch des nachgebens haben. in ihrem kommu-
nalen engagement ist dies sicher eine Strategie, 
die Sie häufig nutzen werden, um erfolgreich 
zu sein. Wenn Sie diesen Standpunkt einneh-
men, sind für Sie grundsätzlich alle noch so fei-

nutzen Sie die matrix zur bestimmung der ausgangsposition:

Gute BezIehunG und 
notfAllS VeRzIchten

SIeG und Gute
BezIehunG

KomPRomISS

WedeR / noch SIeG In eIGeneR SAche
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ig
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g
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nen techniken der manipulation tabu. Zu ihrer 
Vorbereitung gehören nach einer analyse der 
Persönlichkeit des Verhandlungspartners (siehe 
Kapitel „Persönlichkeitsorientierung bei Ver-
handlungen als strategisches element“) folgende 
überlegungen, die Sie gewissenhaft vorweg-
denken und denen Sie in der Verhandlung fol-
gen müssen:

•	 sich	gründlich	in	die	Lage	des	Anderen	
 hineindenken,
•	 die	Bedürfnisse	und	Entscheidungsmotive		 	
 des anderen kennen,
•	 alle	Fakten	für	oder	gegen	den	Standpunkt		 	
 des anderen kennen,
•	 alle	Argumente	für	Ihren	Standpunkt	
 parat haben,
•	 sich	auf	mögliche	Einwände	und	Bedenken		 	
 des anderen einstellen und vorbereiten,
•	 wissen,	wie	Sie	dem	Anderen	helfen	können,
 die Zustimmung zu ihnen vor dritten 
 zu vertreten.2 

Zu diesem Standpunkt gehört allerdings auch, 
dass Sie an die möglichkeit denken, dass der 
andere am ende doch die besseren argumente 
hat. in dem fall lassen Sie sich von dem Verhand-
lungspartner überzeugen, was ihr ansehen in ih-
rer Kommune, ihrem Verband oder ihrer nach-
barschaft mit Sicherheit ebenfalls stärken wird. 

2 Vgl. Kellner, hedwig: rhetorik: hart verhandeln – erfolgreich 
argumentieren. münchen/ Wien 2000, S. 60 ff sowie Vgl. Kreyenberg, Jutta: 
handbuch. Konfliktmanagement. berlin 2004, S. 88 ff

PerSönlichKeitSorientierung  
bei Verhandlungen  
alS StrategiScheS element
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bereits im Kapitel „Persönlichkeit und Verhand-
lungsherangehen“ habe ich ihnen mit dem per-
solog-modell einen strategischen denkansatz für 
ihre eigene Konditionierung bei Verhandlungen 
angeboten. diesen ansatz können Sie sehr gut 
für die strategische ausrichtung ihrer Verhand-
lung nutzen. neben ihrer gewählten Verhand-
lungsstrategie ist es von großer bedeutung, din-
ge so zu tun, wie ihr Verhandlungspartner diese 
in seiner Persönlichkeitsstruktur gut nachvollzie-
hen und annehmen kann. damit meine ich, wenn 
Sie z. bsp. in ihrem Verhandlungsvorgehen als 
erstes mit einem „Small talk“ bzw. einem persön-
lichen gesprächseinstieg starten, kann dieser aus 
einer kurzen begrüßung oder auch 15 minuten 
gespräch bestehen. Je nach Persönlichkeitstyp 
wird ihr Verhandlungspartner einen „Small talk“ 
in der einstiegsphase sehr gut finden oder auch 
genau diese Phase als stressig und unangenehm 
erleben. bei wem Sie wie vorgehen, gibt ihnen 
eine kurze Persönlichkeitsanalyse gut vor. 

auch bei mehreren Verhandlungspartnern 
können Sie diese herangehensweise zielge-
richtet nutzen, indem Sie ihr Vorgehen auf den 
Verhandlungsführer oder ihren jeweiligen ge-
sprächspartner ausrichten.

die erste bestimmung des Persönlichkeitstyps/ 
Verhaltensschwerpunktes ihres gesprächspart-
ners ist einfach. holen Sie sich bitte dazu das 
persolog-modell vor ihr geistiges auge. Stellen 
Sie sich zuerst die frage: „Spricht diese Person 
mit mir eher über dinge (Sachverhalte/ Vorge-
hen/ Ziele etc.) oder eher über beziehungen 
(Wen betrifft es? Wie wirkt es? Wer ist betei-
ligt? etc.)?“ im ergebnis wissen Sie, ob ihr Ver-
handlungspartner sein umfeld eher förderlich 

(auf beziehungen orientiert) oder eher hinder-
lich (auf dinge orientiert) betrachtet. danach 
stellen Sie sich die frage: „tritt die Person eher 
bestimmt auf oder ist die Wirkung auf Sie eher 
vorsichtig bzw. zurückhaltend?“ Jetzt können Sie 
in der matrix auf Seite 18 den Persönlichkeitstyp 
in Verhandlungssituationen bestimmen. 

Passen Sie nun in der Verhandlung ihr Vorgehen, 
speziell ihre Sprache und ausdrucksweise an die 
bedürfnisse des gegenübers an. für ihre umset-
zung beachten Sie bitte die folgenden empfeh-
lungen.

menschen mit dominanten Verhaltensweisen 
wollen schnell und ohne umschweife zum Ziel 
kommen. dabei steht das erreichen des sachli-
chen Ziels im Vordergrund und sie legen Wert 
auf handlungsoptionen. Kurze Sätze, klare aus-
sagen, fokussierung auf die Sache mit wenig 
„Small talk“ und angebote von handlungsalter-
nativen bieten ihnen einen guten Zugang.

menschen mit initiativen Verhaltensweisen wol-
len als Person anerkennung erleben, Spaß bei 
der Sache haben und im mittelpunkt stehen. 
eine positive und engagierte ausstrahlung und 
Sprache, persönliche Komplimente und das Ver-
meiden von zu vielen „trockenen“ fakten bieten 
ihnen einen guten Zugang.
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menschen mit stetigen Verhaltensweisen wollen 
im einklang mit anderen sein und keinen Streit 
haben. es ist ihnen wichtig, einen möglichst be-
kannten Weg gehen zu können und auf erfah-
rungen aufzubauen. eine ruhige und zugewand-
te Sprache mit blickkontakt und einem lächeln, 
das betonen von Stabilität und den Willen nach 
gemeinsam erzielten ergebnissen sowie ein ein-
gehaltener „roter faden“ in der Verhandlung 
bieten ihnen einen guten Zugang.

menschen mit gewissenhaften Verhaltensweisen 
wollen die fakten nach dem Wahrheitsgehalt 
bewerten. Sie wollen wissen, ob etwas richtig 
oder falsch ist. Sie sind überlegt und achten da-
rauf, dass keine details vergessen werden. eine 
ruhige und faktenbasierende Sprache mit logi-

schen begründungen ihrer aussagen, ein nicht 
emotionales auftreten und das Vermeiden von 
direkter fachlicher Kritik bieten ihnen einen gu-
ten Zugang.

mit der umsetzung dieser empfehlungen legen 
Sie einen grundstein, den Zugang zu ihrem Ver-
handlungspartner zu verbessern. testen Sie es 
aus. Wenn Sie diesen ansatz in der Praxis genau-
so werthaltig und spannend finden wie ich, be-
suchen Sie mein training zur Verhandlungsfüh-
rung, welches unter anderem die VlK Sachsen 
e. V. anbietet. Sie lernen in dem training eine 
Vielzahl weiterer ansätze kennen, um auf die 
Persönlichkeit ihres Verhandlungspartners noch 
besser eingehen zu können.

Vorbereitung Von 
Verhandlungen 
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InfoRmAtIonSSAmmlunG
 
für die konkrete Vorbereitung einer Verhand-
lungssituation spielt die Sammlung von informa-
tionen eine entscheidende rolle, um das Vorge-
hen genau planen zu können. Je besser Sie über 
die Situation und die rahmenbedingungen ihres 
Verhandlungspartners informiert sind, umso ge-
nauer können Sie ihr Vorgehen konkretisieren, 
Ziele und Verhandlungsgegenstände bestimmen 
sowie das auftreten planen. folgende fragen 
können ihre informationssammlung bereichern.

1.	Analyse	des	allgemeinen	
gesellschaftlichen Umfeldes
•  Wie sind die sozialökonomischen 
 rahmenbedingungen?
•		Welche demographischen faktoren sind 
 zu berücksichtigen?
•		Wie sind die konkreten sozial-kulturellen 
 Voraussetzungen?
•		Welcher Wettbewerb von 
 kommunalpolitischen gruppen ist 
 zu beobachten und muss 
 berücksichtigung finden?

2.	Analyse	des	Verhandlungspartners	in
Form	einer	kommunalen	Institution/Gruppe
•  Welche allgemeinen daten können 
 Sie zu der gruppe bzw. institution 
 zusammenstellen?
•  Wie ist die größe?     
 Welche führungskräfte agieren und wie 
 sind deren fähigkeiten und einflüsse?
•  Wie ist die aktuelle Performance 
 (sozialer Status in der Kommune)?

3.	Analyse	der	teilnehmenden	Personen	
an der Verhandlung
•  Sind die teilnehmenden Personen bekannt?

•  Welche persönlichen eigenschaften/eigen-
 arten und weitere informationen können 
  Sie zu den Personen zusammentragen?
•  Welche Verhaltenseigenschaften 
 (z. bsp. nach dem persolog-modell) können   
 Sie für diese Personen identifizieren?
•  Welche kommunalpolitischen und 
 gesellschaftlichen erfahrungen prägen 
 diese Personen?
•  Kennen Sie das rollenverhalten im team   
 (fachexperten, entscheider etc.)?
•  Wie ist die entscheidungskompetenz des   
 Verhandlungsführers?
 
4.	Analyse	zum	Verhandlungsgegenstand
•  Welche kommunalen oder individuellen 
 Ziele/interessen sind für die Verhandlung 
 zu berücksichtigen?
•  Welches soziale und fachliche Wissen 
 benötigen Sie rund um den Verhandlungs-
 gegenstand?
•  Welche alternativlösungen gibt es?
•  Sind in ihrem team gruppeninterne 
 interessen zu berücksichtigen?

VeRhAndlunGSzIele BeStImmen

leiten Sie aus ihrer analyse nunmehr ihr Ver-
handlungsziel ab. ein mögliches Verhandlungs-
ziel könnte beispielsweise sein: „Wir stimmen 
dem neuen haushaltsplan zu, wenn die ausga-
ben für bildung um 10 Prozent erhöht werden.“ 
Positiv ist bei dieser formulierung die entschlos-
senheit der Vorgehensweise. negativ wird sich 
jedoch diese starre formulierung auswirken, 
wenn Sie mit einem gegenangebot konfrontiert 
werden. Sie sind dann zu stark auf 10 Prozent 
fixiert und können das entgegenkommen nicht 
mit ihren Zielen verbinden. Zwischenziele bzw. 
minimalziele können ihnen da helfen. nur ein 
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GeSPRächSVeRlAufSmodell

Kommen wir nun zur direkten Verhandlungsfüh-
rung. in aller regel handelt es sich dabei nicht 
um einen termin, sondern um mehrere gesprä-
che in einem Verhandlungsprozess. generell ist 
es wichtig im blick zu behalten, dass Sie den Ver-
handlungsprozess auf drei Säulen gründen. die 
Säule der inhaltlichen Verhandlung, die Säule 
ihres methodisch-organisatorischen Vorgehens 
im Verhandlungsprozess sowie die Säule der 
Psychologie (Verhaltensorientierung, emotio-
nen, etc.). gehen Sie mit dieser grundlegenden 
herangehensweise in den Verhandlungsprozess 
und bauen Sie diesen wie folgt auf.

einstieg
„Small talk“ zum beziehungsaufbau

fundament legen
Vereinbarung von regeln 
im umgang miteinander

Bestimmung 
des Verhandlungsgegenstandes
austausch der Standpunkte – definition der 
übereinstimmungen – herausarbeitung der 
offenen / verhandlungsbedürftigen Themen – 
ableitung einer agenda 

Verhandlungsphase
Schrittweise bearbeitung der offenen /  
verhandlungsbedürftigen Themen mit  
 teilergebnissicherung

ergebnissicherung
gemeinsame Vereinbarung nach 
Klärung aller Themen

umsetzungsplanung
Smarte abstimmung über 
die Verantwortlichkeiten zur umsetzung 
des Verhandlungsergebnisses

Ausstieg
festhalten gemeinsamer erfolgreicher 
arbeitsmethoden und Verbesserungen in 
nachfolgenden Verhandlungsprozessen 
(Verbesserung von möglichen regeln)

Zum aufbau des Verhandlungsprozesses habe 
ich ihnen bereits Vorschläge unterbreitet. für 
den Schritt „fundament legen“ finden Sie mit 
den Kommunikationsregeln relevante empfeh-
lungen. bedenken Sie, dass die orientierung 
an Kommunikationsregeln nur einen teil der 
Vereinbarungen an dieser Stelle darstellen. be-
stimmen Sie ebenso den Zeitumfang des Ver-
handlungsprozesses, beteiligte Personen und 
die dokumentation.

im Prozessschritt „bestimmung des Verhand-
lungsgegenstandes“ achten Sie vor allem auf die 
einhaltung der Schrittfolge. tauschen Sie zuerst 
die Standpunkte aus, ohne in eine diskussion 
einzutreten und identifizieren danach alle Punk-
te, wo bereits übereinstimmungen vorhanden 
sind oder gemeinsamkeiten integriert werden 
können. diese Phase hat für das miteinander, das 
Verhandlungsklima und den partnerschaftlichen 
umgang untereinander eine hohe bedeutung. 
So wird allen beteiligten klar, dass es bereits 
gemeinsamkeiten gibt. danach arbeiten Sie die 
offenen bzw. zu verhandelnden fragen heraus. 
achten Sie hier besonders auf positive und vor 
allem lösungsorientierte formulierungen dieser 
offenen Punkte wie in folgendem beispiel.

Ziel zu bestimmen ist daher ein sehr riskanter 
Weg. erfüllt sich diese Verhandlungsposition 
nicht, ist die Verhandlung gescheitert oder Sie 
arbeiten ohne konkretes Ziel. daher ist die erste 
wichtige Voraussetzung:

•  bestimmen Sie ein maximalziel, 
 welches den optimalen ausgang der 
 Verhandlung für Sie beschreibt.
•	 Halten	Sie	in	einem	Minimalziel	fest,	
 was unbedingt eintreten muss, damit Sie 
 die Verhandlung fortführen.
•	 Bestimmen	Sie	sich	Zwischenziele,	
 um schnell handlungsmöglichkeiten in 
 der Verhandlung zu haben.

daraus folgt auch die Konsequenz, erreichen Sie 
ihr minimalziel nicht, müssen Sie die Verhand-
lung abbrechen.

um mit ihren Zielformulierungen optimal arbei-
ten zu können, ist es sehr hilfreich, diese nach 
der Smart-Strategie auszuformulieren. Smart-
Strategie bedeutet:

SPezIfISch 

Was wollen Sie genau (Wie viel? Wie oft? 
Wie gut?) erreichen? unkonkret formulierte 
Ziele bleiben meist Wünsche. 
formulieren Sie dabei positiv, das heißt, was Sie 
wollen, statt was Sie nicht wollen.

meSSBAR 

die von ihnen formulierten Ziele müssen 
messbar sein.
(Woran erkennen Sie, dass die Zielsetzung 
erreicht wurde? Wie kontrollieren Sie, ob es 
gelungen ist? Was sehen Sie? Was hören Sie?)

AttRAKtIV 

die aus- und nebenwirkungen 
sollen für beide Verhandlungs-
partnerpartner interessant sein.

ReAlISIeRBAR 

die schwierigste frage, ist die 
forderung überhaupt realisier-
bar? richten Sie die betrachtung 
dabei nicht an der Vergangenheit 
aus, sondern an der Zukunft.

Schätzen Sie ein, ob die Ziel-
setzung im Zusammenhang mit 
den kommunalen Zielen und 
interessen, den fachkenntnissen, 
Kapazitäten, der motivation 
und anderer Komponenten des 
Verhandlungspartners steht.

teRmIn 

die Zielsetzung sollte eine Zeit-
bestimmung enthalten (Wann 
wollen Sie was erreicht haben?). 
bringen Sie auch ihre teilziele in 
eine zeitliche reihenfolge.

ProZeSS der 
VerhandlungSführung 
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„Starke differenzen bei der Anzahl der zu 
schaffenden lehrerstellen.“

besser formuliert:

„findung einer gemeinsamen ziel-zahl zu 
schaffender lehrerstellen.“

leiten Sie aus den Verhandlungsthemen die 
agenda ab und teilen Sie ihr Zeitbudget auf.

im Prozessschritt „Verhandlungsphase“ empfehle 
ich ihnen, entsprechend ihrer Verhandlungsziele 
mit einem eröffnungsangebot zu starten. damit 
legen Sie ihre forderungen klar auf den tisch. 
achten Sie dabei darauf, dass auch ihr Verhand-
lungspartner ein eröffnungsangebot auf den 
tisch legt. im folgenden ist meine empfehlung, 
das Vorgehen nach dem harvard-Konzept zu 
wählen. folgen Sie dabei einer guten argumen-
tation und nutzen Sie klare präzise formulierun-
gen. 
 
argumente sollten verständlich, praktisch und 
gut sein. bauen Sie ihre argumente immer wie 
folgt auf.

 

als beweismittel können Sie dabei einsetzen:

logische Begründungen
beispiel:  „umso mehr gewerbeflächen wir in 
unserer gemeinde ausweisen, desto mehr neue 
arbeitsplätze können wir vor ort schaffen.“

Integration von eigenen erfahrungen  
des Verhandlungspartners
beispiel:  „Wie bei ihrem letzten Zuwendungs-
antrag, wird diese formulierung zu zusätzlichen 
nachfragen führen.“

Bezug auf unmittelbare erlebnisse und 
den Bedarf des Verhandlungspartners
beispiel:  „erst in der vergangenen Woche hat 
mir ein investor berichtet, dass er seine Kapazi-
tät weiter ausbaut und mit einem flexiblen Preis 
jetzt um einiges mehr umsatz generiert.“
 
einbeziehung von Referenzen
beispiel:  „in Thüringen haben die gemeinden 
diesen Weg mehrheitlich bereits vor einigen 
Jahren eingeschlagen und durchweg deutliche 
Verbesserungen erreicht.“

darstellung von Vorteilen anhand von 
demonstration und Visualisierung
beispiel: „anhand dieser hochrechnung sehen 
Sie die benannte entwicklung der bevölkerungs-
struktur in unserem landkreis sehr genau.“

achten Sie auf den Zeitpunkt zu dem Sie eine 
tragfähige gemeinsame Position gefunden ha-
ben und machen Sie den „Sack“ jetzt umgehend 
zu, bevor das gefundene ergebnis wieder zer-
redet wird. beachten Sie bei der Verhandlung, 
nicht mit formulierungen „mein letztes ange-
bot“ zu arbeiten. es sei denn, Sie wollen die Ver-
handlung ggf. auch scheitern lassen. denn, lehnt 
ihr Verhandlungspartner dieses angebot ab, ist 
die Verhandlung beendet.

im Prozessschritt der „ergebnissicherung“ achten 
Sie bitte auf die klare und sehr präzise schriftli-
che formulierung aller Verhandlungsergebnisse. 
mit gut festgehaltenen teilergebnissen wenden 
Sie in dieser Phase nachforderungen ihres Ver-
handlungspartners ab, was durchaus passieren 
kann.

erst die umsetzung der Verhandlungsergebnisse 
bringt den tatsächlichen erfolg. achten Sie des-
halb in der „umsetzungsplanung“ vor allem auf 
die eindeutige aufgabenverteilung. eine gute 
hilfe bietet ihnen hierfür die Smart-formel.

in der regel ist ein Verhandlungsprozess im 
kommunalen Kontext kein einmaliges aufeinan-
dertreffen von Verhandlungspartnern, sondern 
ein immer wiederkehrender Prozess. gerade 
deshalb ist das gemeinsame lernen aus der Zu-
sammenarbeit von besonderer bedeutung. ich 
empfehle ihnen, zum „ausstieg“ des Verhand-
lungsprozesses den gesamten arbeitsprozess 
gemeinsam zu reflektieren, indem Sie dinge 
festhalten, welche Sie gemeinsam weiter so an-
gehen werden und wobei Sie das Vorgehen 
aus den erfahrungen heraus verändern wollen, 
somit haben Sie schon heute eine gemeinsame 
basis für einen nächsten Verhandlungsprozess 
geschaffen.

BeSondeRheIten BeI teAm- 

VeRhAndlunGen und teAmRollen

da es sich bei Verhandlungen im kommunalen 
Kontext oft um komplexe Themenstellungen 
handelt und verschiedenes expertenwissen ge-
fragt ist, finden Verhandlungen oft als teamver-
handlungen statt. auch durch die Vielzahl der 
aufgaben bei Verhandlungen, welche ich bereits 
mit den drei Säulen der Verhandlungsführung 
beschrieben habe, sowie besonderer aufgaben 
wie Protokollführung oder auch moderation der 
Verhandlung, empfiehlt sich oft die form der 
teamverhandlung. 

das Vorgehen unterscheidet sich bei Zwei-Per-
sonen-Verhandlungen und teamverhandlungen 
nicht wesentlich. entscheidend ist bei teamver-
handlungen die verbindliche Vereinbarung von 
verschiedenen rollen, um missverständnisse 
oder Konflikte im eigenen team zu vermeiden. 
im folgenden stelle ich ihnen die häufigsten und 
zugleich wichtigsten teamrollen vor.

die Rolle des moderators
der moderator hat die aufgabe, die Säule des 
methodisch-organisatorischen Vorgehens zu be-
gleiten und damit den Prozess der Verhandlung 
zu steuern. natürlich kann es nur eine modera-
tion für beide Verhandlungsparteien geben. ich 
empfehle ihnen, wenn möglich, diese strategisch 
wichtige Position zu besetzen, um die Prozess-
steuerung nicht aus der hand zu geben. natür-
lich ist es im Sinne der gleichberechtigung eine 
gute möglichkeit, eine doppelmoderation mit 
moderatoren beider Verhandlungspartner zu 
wählen.1

die Rolle des Verhandlers
der Verhandler ist nach außen der hauptred-
ner, Steuerer und gestalter der Verhandlung. er 
ist träger der Säule der inhaltlichen Verhand-
lung. er macht zu beginn einer Verhandlung 
seine Verantwortung deutlich. aus taktischen 
gründen, z. b. um Verhandlungsunterbrechun-
gen zu begründen, kann dieser auf eine höhere 
instanz verweisen, um gefundene ergebnisse ab-
zusprechen. 

die Rolle des experten
der experte unterstützt den Verhandler in spe-
ziellen fachfragen. er hat vor allem die aufgabe 
einer werthaltigen und punktgenauen argu-
mentation sowie einer bewertung von Verhand-
lungsergebnissen in seinem expertenbereich.

die Rolle des stillen Kontrolleurs
der Kontrolleur bleibt im hintergrund und hat 
die aufgabe, die Verhandlungsziele und verein-
barten linien der Verhandlungsführung zu eva-
luieren. er greift nur ein, wenn diese nicht ein-
gehalten werden. besonders bei komplizierten 
Sachverhalten kann der Verhandler diese dinge 
oft nicht alle beachten und gleichzeitig die Ver-
handlung führen. er hat damit eine wichtige Si-
cherungsfunktion und dokumentiert gleichzeitig 
den Verhandlungsfortgang.

1 die aufgaben und arbeitsweisen eines moderators finden Sie u. a. 
in: Kommunale Schriften: Planung, durchführung und moderation von 
kommunalpolitischen Veranstaltungen in den Städten und gemeinden leicht 
gemacht – eine handreichung für bürgerinnen und bürger, VlK Sachsen e.V., 
dresden 2011 

AuSSAGe WeIl ...
denn ...
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die Rolle des entscheiders
der entscheider übernimmt die aufgabe, für 
teilziele und das gesamtergebnis die Verhand-
lungssituation zu erkennen, in der ein abschluss 
und das bestmögliche ergebnis erreicht werden 
kann. er trifft diese entscheidung und trägt die 
Verantwortung dafür.

diese rollen in Verhandlungen müssen nicht 
immer mit unterschiedlichen Personen besetzt 
werden. es gibt auch durchaus die möglichkeit, 
rollenbilder miteinander zu vereinen und zu 
verbinden. Planen Sie hier situativ nach den an-
forderungen der Verhandlung und ihren indivi-
duellen möglichkeiten vor ort in der Vorberei-
tungsphase.

die feStgefahrene 
Verhandlung 

l e i t f a d e n  f ü r  S t r at e g i S c h e  V e r h a n d l u n g S f ü h r u n g 

i m  K o m m u n a l e n  K o n t e x t 29

trotz sehr professionellem Vorgehen lässt es sich 
nicht vermeiden, dass Sie mit einer Verhand-
lungssituation in einer vermeintlichen Sackgasse 
landen. um wieder zur arbeitsfähigkeit zurück-
zukehren, finden Sie nachfolgend drei lösungs-
ansätze für eine solche Situation.

der Weg zurück zu den Gemeinsamkeiten

Wenn Sie meinen ablauf für den Verhandlungs-
prozess nachvollziehen, haben Sie den Schritt 
mit ihrem Verhandlungspartner in der Phase 
„Verhandlungsgegenstand bestimmen“ vollzo-
gen, in dem Sie sich über die gemeinsamkeiten 
ausgetauscht haben. Kehren Sie zu diesem Punkt 
zurück und setzen Sie damit dort an, wo Sie alle 
in einem boot gesessen haben. die fokussierung 
auf die gemeinsamkeiten kann den Weg aus ih-
rer vermeintlichen Sackgasse aufzeigen.

der Weg der Warnung statt zu drohen

Kündigen Sie in der Verhandlung an, dass Sie 
jetzt an einer Stelle angekommen sind, an der die 
letzte von Vernunft getragene handlung mög-
lich ist, also das „ultima ratio“. Stellen Sie dar, wie 
Sie die Situation gerade sehen, beschreiben Sie 
was getan werden kann, um in der Verhandlung 
wieder handlungsfähig zu werden. beschreiben 
Sie abschließend was passiert, wenn Sie diesen 
Weg nicht einschlagen.

der Risikoweg

gehen Sie auf ihre maximalforderung zurück 
und sprechen Sie einen Verhandlungsabbruch 
an. Verlassen Sie die Verhandlung, machen Sie 
deutlich, dass Sie unter fairen bedingungen wei-
ter verhandeln werden und auf ein Signal der 
anderen Seite warten. Seien Sie sich jedoch da-

rüber im Klaren, dass die Verhandlung geschei-
tert ist, wenn Sie von ihrem Verhandlungspart-
ner kein Signal erhalten. Würden Sie ohne Signal 
der gegenseite an den Verhandlungstisch zu-
rückkehren, wäre ihre Position mindestens sehr 
geschwächt.
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